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Eingeschränkt
erreichbar

Das Dienstgebäude in K 7 bleibt am
Freitag, 21. Oktober, aufgrund einer
Personalversammlung des Fachbe-
reichs Bürgerdienste geschlossen.
Für die Abteilungen „Verbraucher-
schutz, Gewerbe- und Veterinärange-
legenheiten“ und „Polizei- und Ver-
kehrsbehörde, Veranstaltungsma-
nagement“ des Fachbereichs Sicher-
heit und Ordnung, die sich in K 7 befin-
den, ist daher an diesem Freitag nur
die telefonische Erreichbarkeit zu den
sonst üblichen Öffnungszeiten gege-
ben. Für die Abteilung „Polizei- und
Verkehrsbehörde, Veranstaltungsma-
nagement“ steht außerdem die Fax-
Nummer 293-9067, für die Abteilung
„Verbraucherschutz“ die Fax-Nummer
293-2527 oder alternativ das Mail-
postfach verbraucherschutz@mann-
heim.de wie gewohnt zur Verfügung.
(red)

Bürgerdienste
geschlossen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des städtischen Fachbereichs Bürger-
dienste sind am Freitag, 21. Oktober,
ganztägig auf einer Personalver-
sammlung. Deshalb bleiben an die-
sem Tag alle Dienststellen der Bürger-
dienste im Stadtgebiet geschlossen.
Die Behördennummer „115“ sowie die
städtische Rathauszentrale 293-0
stehen aufgrund der Personalver-
sammlung an diesem Tag nur einge-
schränkt zur Verfügung. Mit Wartezei-
ten muss gerechnet werden. (red)

„Daheim
in Mannheim“

Kürzlich haben im Rahmen der Mann-
heimer Bündnisaktionstage „Vielfalt
im Quadrat“ der Migrationsbeirat und
der Stadtjugendring SJR einen Demo-
kratie-Workshop „Daheim in Mann-
heim“ zur politischen Bildung im
Stadthaus N1 mit interessierten jun-
gen Menschen durchgeführt. Cem
Yalçınkaya, Mitglied des Migrations-
beirates, erläuterte die Motivation für
den Workshop, die Bündnisaktionsta-
ge und Mannheimer Erklärung. Mit
der „Mannheimer Erklärung“ habe die
Stadtverwaltung mit der Stadtgesell-
schaft eine Toleranzvereinbarung
erarbeitet, die viel Resonanz findet. In
Gruppenarbeit wurde interaktiv erar-
beitet, wofür Kommunalpolitiker und
Oberbürgermeister zuständig sind –
und was Aufgaben der Länder und des
Bundes sind. Es gab spannende Dis-
kussionen. Bei der Frage „Was kann
die Stadt besser machen?“ wurde es
konkret. Die Workshop-Teilnehmer
sprachen sich unter anderem für eine
überirdische Haltestelle der „Dalberg-
straße“, mehr Straßenbahnen auf der
Linie 1, ein günstigeres MAXX-Ticket,
die Begrünung des Luisen- und Kaiser-
rings sowie des Spielplatzes am
Sackträgerdenkmal im Jungbusch
aus. Abschließend forderten sie den
Ausbau des Straßenbahnnetzes bis in
den neuen Stadtteil Franklin. (red)

STADT IM BLICK

Städte im Wandel

Metropolen und Städte sind stetig im
Wandel. Gerade in Großstädten gibt
es immer wieder etwas Neues zu ent-
decken. Doch wie sieht es mit der Ar-
chitektur aus? Wann hat man sich das
letzte Mal einen Moment Zeit genom-
men und die Architektur eines Gebäu-
des bewusst betrachtet?

Umschauen, entdecken, abstim-
men: An fünf Sehstationen können Ar-
chitekturinteressierte baukulturelle
Schätze Mannheims erleben. Nach-
dem die letzte Sehstation aufgestellt
wurde, darf nun jeder bis Donnerstag,
1. Dezember, direkt per E-Mail unter
sehstationen@mannheim.de für sei-
ne Lieblings-Sehstation abstimmen.
Die Sehstation mit den meisten Stim-
men wird mit dem Mannheimer Bau-
kulturpreis 2016 ausgezeichnet. Un-
ter allen Teilnehmern wird ein Preis
verlost. Jeder, der sich noch nicht ent-
scheiden kann, findet unter
www.mannheim.de/stadt-gestal-
ten/sehstationen-2016 einen detail-
lierten Überblick über alle Sehstatio-
nen.

Einzigartige Architektur
in Mannheim

Ob das ehemalige Schwesternwohn-
heim Förderband oder das C-HUB, der
Alte Messplatz, das Centro Verde
oder die Spitalkirche: Alle Objekte

sind in ihrer Bauweise einzigartig und
besonders gelungen. „Baukultur ist
ein zentrales Thema der Stadtent-
wicklung in Mannheim. Dabei geht es
uns aber nicht nur darum, bei neuen
Bauprojekten auf eine qualitativ hoch-
wertige Architektur zu achten. Uns ist
vor allem auch wichtig, das Gespür für
eine hochwertige, gebaute Umwelt zu
schärfen und eine öffentliche Debatte
über dieses Thema zu führen“, erläu-
tert Baubürgermeister Lothar Quast.

Baukulturpreis 2016
Eine unabhängige Jury wählte die fünf
Objekte aus insgesamt rund 20 Bau-
werken aus, die die roten Würfel kenn-
zeichnen. Die Jury, bestehend aus ex-
ternen Architekten und internen
Fachleuten, hat dabei Kriterien, wie
die äußere Erscheinung, die Einfü-
gung des Gebäudes in die Umgebung,
die Detailausbildung und Material-
wahl in die Beurteilung einfließen las-
sen.

Das Spektrum ist breit gefächert.
Es reicht von Plätzen, über Wohnge-
bäude, Bildungsbauten bis hin zu Kir-
chen aus den verschiedensten Epo-
chen. Das Besondere ist zudem, dass
die Würfel nicht nur in der Mannhei-
mer Innenstadt zu finden sind. In allen
Stadtteilen lässt sich vorbildliche
Baukultur entdecken. Für jede Seh-

Mannheimer Baukulturpreis 2016: Jetzt abstimmen
station gibt es einen Begleittext, der
verdeutlichen soll, warum gerade die-
se Bauten besonders gelungen sind.
Der Text ist auf der Sitzfläche des je-
weiligen Betonwürfels zu lesen. Eben-
so ist ein QR-Code geschaltet, der di-
rekt auf die städtische Website mit zu-
sätzlichen Informationen leitet.

Baukultur in Mannheim
Baukultur spielt in Mannheim eine
große Rolle. Die Durchführung von
Wettbewerben sowie die Auswahl gu-
ter Planungsbüros sind zwei aus einer
Reihe von Instrumentarien zur Siche-
rung der Baukultur. Ebenso wurde ein
Gestaltungsbeirat eingerichtet, der
die Stadt Mannheim als unabhängiges
Gremium mit herausragender Kompe-
tenz in Fragen städtebaulicher Kon-
zepte und Hochbauvorhaben berät.
Das Baukompetenzzentrum veran-
staltet darüber hinaus Vorträge und
verschiedene Aktionen zum Thema
Baukultur. Im kommenden Jahr stehen
die herausragende Architektur der
Multihalle und deren Erhalt im Fokus
der Veranstaltungen.

Der nächste Vortrag findet am Mitt-
woch, 26. Oktober, um 19 Uhr, zum
Thema „Das Erbgut der Stadt im Fo-
kus der Stadtentwicklung“ in der Lob-
by Werkhaus des Nationaltheaters
statt. (red)

Architektur wird
zur Leinwand

Architektur wird zur Leinwand, Innen-
höfe zum Kinosaal. Vertraute wie un-
bekannte Orte werden durch die Pro-
jektion von Kurzfilmen in ein neues
Licht gesetzt. Im Rahmen der franzö-
sischen Architekturtage begeisterte
„A Wall is a Screen“ bereits zum zwei-
ten Mal mit einem außergewöhnli-
chen Blick auf Architektur, Umgebung
und Mannheim.

„Die Kurzfilmwanderung von ,A
Wall is a Screen’ ist ein außergewöhn-
licher Stadtspaziergang, der es uns
ermöglicht, Mannheim ganz neu zu er-
leben“, erklärte Tatjana Dürr vom
Mannheimer Baukompetenzzentrum
während der 90-minütigen Stadtfüh-
rung durch die Neckarstadt-West den
rund 100 Besucherinnen und Besu-
chern. Das sei neben den im gesam-
ten Stadtgebiet verteilten „Sehstatio-
nen“ ein wichtiger Beitrag, möglichst
viele Menschen für Architektur, Stadt-
planung und den öffentlichen Raum zu
interessieren und zu begeistern.

„Als Stadtführung bringt das Pro-
jekt zum einen Menschen an Orte ih-

Ein außergewöhnlicher Stadtspaziergang
rer Städte, die sie vorher noch nie be-
sucht haben“, erläuterte Sarah Adam
vom Hamburger Projektteam „A Wall
is a Screen“. Dabei korrespondiere
zum einen der jeweilige Kurzfilm mit
seiner Umgebung und die Umgebung
korrespondiere mit dem Film, scheine
plötzlich Teil des Films zu sein und
auch die Geräuschkulisse der Stadt
füge sich ein. „Die Filmauswahl hängt
jeweils vom Themenschwerpunkt ab.
Hier in Mannheim liegt dieser auf der
Architektur“, ergänzte ihre Kollegin
Sylvia Grom.

Ob witzige Zeichentrickfilme, ge-
sellschaftskritische Kunst oder mit-
reißende Nostalgie: Sieben verschie-
dene Kurzfilme wurden an sieben Sta-
tionen in der Neckarstadt-West ge-
zeigt. So ging es nach dem ersten Film
an der großen Wand der Paul-Ger-
hardt-Kirche weiter zur Videothek
„World Of Video“ über den Ochsen-
pferchbunker und schließlich zum Ki-
osk am Neumarkt, wo der außerge-
wöhnliche Spaziergang seinen gesel-
ligen Abschluss fand. (red)

Die Lust am Lesen steigern

Bibliotheken, Schulen, Kindergärten,
Buchhandlungen oder etwa Verlage
stehen bis zum 28. Oktober ganz im
Zeichen der Wörter, Farben und Son-
nenstrahlen sammelnden Maus Fre-
derick: In der Stadtbibliothek Mann-
heim wurde das 19. landesweite Lite-
ratur-Lesefest „Frederick-Tag“ eröff-
net.

„Wir feiern dieses Jahr die Eröff-
nung der Frederickwochen nicht ohne
Grund hier in Mannheim“, freute sich
Bildungsbürgermeisterin Dr. Ulrike
Freundlieb bei der erstmals von der
Stadtbibliothek Mannheim ausgerich-
teten Auftaktveranstaltung. Mann-
heim nimmt seit dem ersten Tag an
dem 1997 im Rahmen der Aktion „Ba-
den-Württemberg: Orte für Worte. Li-
teratur Lesen“ durch die Landesregie-
rung initiierten „Frederick-Tag“ teil
und bietet mit 52 Veranstaltungen zur
Leseförderung auch in diesem Jahr
wieder die meisten Aktionen in ganz
Baden-Württemberg.

„In dieser großen Zahl an Veran-
staltungen lässt sich unser Engage-
ment für die Leseförderung ablesen“,
so Freundlieb weiter, „und wir stei-
gern seit Jahren konsequent gemein-
sam mit unseren Partnern etwa vom
Deutschen Bibliotheksverband (dbv)
unsere Aktivitäten in diesem so wich-
tigen Feld der außerschulischen Bil-
dungsarbeit.“

Wäre die schiere Anzahl an Veran-
staltungen ausschlaggebend, müsste
der Frederick-Auftakt jedes Jahr in
Mannheim stattfinden, schmunzelte
Dr. Frank Mentrup in seiner Funktion

als Vorsitzender des Deutschen Bibli-
otheksverbandes e.V. Baden Würt-
temberg. „Der ,Frederick-Tag’ will das
ganze Land zum Lesen anregen, denn
es gibt noch große Flecken, in denen
sich weit und breit keine so schönen
Bibliotheken finden“, so der Oberbür-
germeister der Stadt Karlsruhe. Mit
über 1929 Schulklassen und über
100.000 Teilnehmern werde auch die
19. Ausgabe des Literatur-Lesefests
wieder ein riesiges landesweites Er-
eignis, ist Mentrup zuversichtlich.

„Dem hohen Zuspruch ist geschul-
det, dass aus dem ,Frederick-Tag’ in-
zwischen Wochen geworden sind“,
blickte die Leitende Regierungsschul-
direktorin im Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport Baden-Württem-
berg, Ilse Petilliot-Becker, auf den
durchschlagenden Erfolg einer der er-
folgreichsten Aktionen zur Leseförde-
rung Deutschlands und dankte den
Volks- und Raiffeisenbanken Baden-
Württemberg für die Unterstützung.
„Wir investieren vor Ort, dort wo wir
helfen können“, erwiderte Claus-Pe-
ter Göttmann vom Baden-Württem-
bergischen Genossenschaftsverband
e.V., bevor die Bühne des Dalberg-
saals den Robotern gehörte.

Roboter frisch
aus dem 3D-Drucker

Schauspielerin Angelika Baumgart-
ner füllte das Veranstaltungsmotto
„Programmiert auf Lesen. Roboter in
der Bibliothek.“ mit Leben – sehr zur
Freude der zahlreich versammelten
Kinder. In ihrer Roboter-Leseshow

19. landesweites Lesefest „Frederick-Tag“ in der Stadtbibliothek eröffnet

brachte Baumgartner Salah Naouras
„Herr von Blech“ als Bausatz mit,
stellte alte Bekannte und neue Ma-
schinenmenschen aus Boy Lornsens
„Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“,
Thomas Christos „Orbis Abenteuer“
und Sybille Rieckhoffs „Der große Wa-
ckelpudding-Plan und eine Wahnsinn-
serfindung“ vor. Derart inspiriert,
schwärmten die Schülerinnen und
Schüler neugierig an die zahlreichen
Stationen im Dalberghaus, um ihrer
Kreativität beim Konstruieren eigener
Mal-Roboter, beim Druck von Robo-
ter-Motiven oder etwa beim Ersinnen

einer eigenen Fotostory freien Lauf zu
lassen.

„Es geht uns zuvorderst um eine
Pädagogisierung der bibliothekari-
schen Arbeit durch Sprach-, Lese- und
Medienkompetenzvermittlung“, er-
läutert Bibliotheksleiter Dr. Bernd
Schmid-Ruhe. So tummelten sich die
Viertklässler, stets angeleitet und be-
treut durch Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Bibliothek, überall in der
Kinder- und Jugendbibliothek oder im
N³Bibliothekslabor um iPads, etwa um
Fotos in einer fernen Roboter-Zukunft
vor einem Green-Screen aufzuneh-

men oder Trickfilme zu inszenieren,
bewältigten mit den BeeBots erfolg-
reich Parcours oder stellten – zur Ab-
wechslung ganz analog – essbare Ro-
boter mit Kirschgeschmack her. Und
am Ende gab es für alle einen kleinen
Kunststoffvertreter der Gattung zum
Mitnehmen – frisch aus dem 3D-Dru-
cker. „In dem Maße, in dem Bildung
derzeit digitalisiert wird, muss es uns
auch gelingen, diese Fragestellungen
in unsere Bildungsarbeit zu integrie-
ren“, steht die Bildungsbürgermeiste-
rin hinter den zukunftsweisenden
pädagogischen Ansätzen der Stadtbi-
bliothek. „Es wird ja nicht weniger ge-
lesen – es wird nur anders gelesen
und dies bedeutet für uns, darauf an-
gemessen und adäquat zu reagieren“,
sagte Freundlieb.

Mit dem Ziel, bei Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen die Lust am
Lesen zu steigern, wirbt in Anlehnung
an das gleichnamige Kinderbuch von
Leo Lionni die Maus Frederick seit 19
Jahren für das landesweite Lesefest.
Die Besucher des „Frederick-Tags“ er-
wartet auch 2016 viele interessante
und kurzweilige Veranstaltungen: lan-
ge Lesenächte, mehrsprachige Vorle-
seaktionen wie etwa in Mannheim
zum Bilderbuch „Der Regenbogen-
fisch“, das in zehn verschiedenen
Sprachen vorgetragen wird, Begeg-
nungen mit Autoren, Kleinkunst,
Schreibwerkstätten und vieles mehr.

Weitere Informationen:

www.frederick.de. (red)
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„A Wall is a Screen“ in der Neckarstadt-West. FOTO: STADT MANNHEIM

    

  

B A U  

K U L  

T U R  

 

2016 

Schauspielerin Angelika Baumgartner gab eine Lese-Show zum Robo-
ter-Thema. FOTO: STADT MANNHEIM
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Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie ab sofort unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischenVergabe weiter zu stärken.
Um dieVergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung zurWeitergabe personenbezogener Daten gemäß den Bestim-
mungen des Bundesmeldegesetzes

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanage-
ment der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen undMänner, die Deutsche im Sinne des
Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligenWehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind.
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden demBun-
desamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58cAbsatz 1 desSoldatengeset-
zes jährlich bis zum31.März folgendeDaten zuPersonenmit deutscher Staatsangehörigkeit, die im
nächsten Jahr volljährig werden: Familienname,Vornamen, gegenwärtige Anschrift. Gemäß § 36
Absatz 2 Satz 1 BMG besteht das Recht, der Datenübermittlung nach § 58c Absatz 1 des Soldaten-
gesetzes zuwidersprechen.Widersprüchesind schriftlich oder zurNiederschrift vorAblauf derÜber-
mittlungsfrist 31.03.2017 an die Bürgerdienste Mannheim. K 7, 68159Mannheim zu richten.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsge-
sellschaft durch den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser Religionsgesellschaft
HabenMitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehör-
degemäß§42Absatz 2BMGvondiesenFamilienangehörigen folgendeDatenübermitteln:Vor- und
Familiennamen,GeburtsdatumundGeburtsort, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaft, derzeitige Anschriften, Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie Ster-
bedatum. Gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG besteht das Recht, der Datenübermittlung nach § 42
Absatz 2 BMG zu widersprechen. DerWiderspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht
die Übermittlung vonDaten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-recht-
liche Religionsgesellschaft. Diese Zweckbindung wird demEmpfänger bei der Übermittlungmitge-
teilt.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen
und Abstimmungen
DieMeldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMGParteien,Wählergruppen und anderenTrägern
vonWahlvorschlägen im ZusammenhangmitWahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kom-
munalerEbene in den sechsderWahl oderAbstimmungvorangehendenMonatenAuskunft ausdem
Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten von Gruppen vonWahlbe-
rechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. Die Ge-
burtsdatenderWahlberechtigtendürfendabei nichtmitgeteilt werden.DiePersonoderStelle, der die

Daten übermittelt werden, darf diese nur für dieWerbung bei einerWahl oder Abstimmung verwen-
denundhat sie spätestenseinenMonat nachderWahl oderAbstimmungzu löschenoder zuvernich-
ten. Gemäß § 50 Absatz 5 BMGbesteht das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 1 BMG
an Parteien,Wählergruppen und anderenTrägern vonWahlvorschlägen im Zusammenhangmit
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene zu widersprechen. Bei einem
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an
Mandatsträger, Presse oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das Staatsminis-
terium
VerlangenMandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus demMelderegister über Alters- oder
Ehejubiläen vonEinwohnern, darf dieMeldebehördenach§50Absatz 2BMGAuskunft erteilen über
Familienname,Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie DatumundArt des Jubiläums. Altersjubiläen
sind der 70.Geburtstag, jeder fünfte weitereGeburtstag und ab dem100.Geburtstag jeder folgende
Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Die Meldebehörde übermit-
telt darüber hinaus gemäß§ 12 derMeldeverordnung demStaatsministerium zur Ehrung vonAlters-
und Ehejubilaren durch denMinisterpräsidenten Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus demMel-
deregister.Davonumfasst sind zumBeispiel der Familienname,Vornamen,Doktorgrad,Geschlecht,
die Anschrift sowie das Datum und die Art des Jubiläums. Gemäß § 50 Absatz 5 BMG besteht das
Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 2 BMG zu widersprechen. Bei einemWiderspruch
werden die Daten nicht übermittelt.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
DieMeldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMGAdressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über Familienname,Vornamen, Doktorgrad
und derzeitige Anschriften. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbü-
chern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. Gemäß § 50Absatz 5 BMGbesteht
das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 3 BMG an Adressbuchverlage widersprechen
zu können. Bei einemWiderspruch werden die Daten nicht übermittelt.
Widersprüche sind schriftlich oder zur Niederschrift an die Bürgerdienste Mannheim, K 7, 68159
Mannheim zu richten und gelten bis zumWiderruf.

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Feudenheimschule Mannheim – Unterfangung Bibliothek
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Unterfangung der Bibliothek an der Feudenheimschule in 68259Mannheim, Neckarstr. 4, die
Ausführung von Bauleistungen aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 6 –Verputzarbeiten Innen
Den vollständigenVeröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.gbg-mann-
heim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon
0621/3096-789Mannheim, 20.10.2016

Öffentliche Bekanntmachung

Bebauungsplan Nr. 32.3.1 “ Mannheim Medical Technology Campus“ in Mannheim-Neckar-
stadt-Ost und in dessen Geltungsbereich die zugehörige Satzung über örtliche Bauvorschrif-
ten gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO) werden gebilligt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB aus-
gelegt.
Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 29.09.2016 den Bebauungsplanentwurf Nr. 32.3.1
„Mannheim MedicalTechnology Campus“mit einer zugehörigen Satzung über örtliche Bauvor-
schriften in dessen Geltungsbereich gebilligt und die öffentliche Auslegung nach
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Der Bebauungsplan Nr.32.3.1 ändert nach einem Inkrafttreten in seinemGeltungsbereich den be-
stehenden Bebauungsplan Nr.32.3.“ Bebauungsplan für das Gebiet zwischen Cheliusstraße, Stra-
ße Am Friedhof und Röntgenstraße in Mannheim-Wohlgelegen“. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung von verbindlichemPlanungsrecht für die städtebau-
liche Neuordnung des Plangebietes.
Der Bebauungsplan Nr. 32.3.1 „MannheimMedical Technology Campus“ wird im beschleunigten
Verfahren gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. Gemäß § 13a
Abs. 2 Nr. 1 BauGB inVerbindungmit § 13 Abs. 3 BauGBwird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs.
4 BauGB, von demUmweltbericht nach § 2aBauGB, von der Angabe nach § 3Abs. 2 Satz 2 BauGB,
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden
Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen.
Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB:
Wegen eines imAmtsblatt am13.10.2016 fehlerhaft veröffentlichenAuslegungszeitraumes, wird die
Planauslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB auf die Dauer eines Monats neu festgesetz.
Die Planunterlagen sowie die für die Festsetzungen relevanten technischen Regelwerke können
vom 31.10.2016 bis einschließlich 02.12.2016 beim Beratungszentrum Bauen und Umwelt, Verwal-
tungs-gebäude Collini-Center im Erdgeschoss, Collinistraße 1, montags bis donnerstags von 8.00
Uhr bis 17.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr eingesehen werden.
Zusätzlich wird außerhalb des förmlichenVerfahrens dieMöglichkeit zur Einsichtnahme der Planun-
terlagen im oben genannten Zeitraum unter folgendem Link:
https://www.mannheim.de/stadt-gestalten/aktuelle-bebauungsplanverfahren
gegeben.
Stellungnahmen zur Planung können während des Auslegungs-zeitraums schriftlich oder mündlich
zur Niederschrift bei der Stadt Mannheim abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist
unzulässig, wennmit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vomAntragsteller im
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht
werden können.

Mannheim, 20.10.2016
Stadt Mannheim
Fachbereich Bauverwaltung

Studien-Institut Rhein-Neckar gemeinnützige GmbH
Jahresabschluss 2015
Die Gesellschafterversammlung der Studien-Institut Rhein-Neckar gGmbH hat am 29.06.2016 den
Jahresabschluss zum 31.12.2015 festgestellt. DieWirtschaftsprüfungsgesellschaft ALLTREU
GmbH, Ludwigshafen, hat den Jahresabschluss und den Lagebericht 2015 geprüft und am
16.05.2016 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Jahresabschluss und Lagebericht 2015 liegen vom 20.-21.10.2016 und vom 24.-28.10.2016 in der
Zeit von 9:00 – 13:00 Uhr in U 1, 16-19, 68161Mannheim, Zimmer 515, öffentlich aus.
Die Geschäftsführung

Vernetzen, diskutieren
und Wissen austauschen

Aktuelle Themen wie Industrie 4.0,
Social Media, E-Business oder On-
line-Marketing stehen auf der Agenda
des diesjährigen UX-DAY (User Expe-
rience Day) in der Alten Feuerwache.
Nationale wie internationale Referen-
ten aus IT, Kreativwirtschaft, For-
schung und Industrie sprechen über
Innovationen und aktuelle Entwick-
lungen oder vermitteln ihr Wissen in
Workshops – ein Austausch, von dem
Designer, Entwickler und UX-Exper-
ten ebenso profitieren wie Entschei-
dungsträger. Wirtschaftsbürgermeis-
ter Michael Grötsch begrüßte die
rund 450 Teilnehmer aus ganz
Deutschland: „Zuerst einmal möchte
ich meine Glückwünsche ausspre-
chen und freue mich, dass der UX-
DAY in diesem Jahr bereits sein zehn-
jähriges Jubiläum feiert.“

Gestartet als lokale Mannheimer
Veranstaltung, hat sich der UX-DAY zu
einer Konferenz rund um das Thema
User Experience etabliert. Neu ist in
diesem Jahr, dass Start-ups die Mög-
lichkeit bekommen, ihr Unternehmen
in Form von Kurzvorträgen zu präsen-
tieren. Auch Jungunternehmer aus
dem Mannheimer Technologiezent-
rum MAFINEX bekommen hier ihre
Plattform. Zudem haben die Teilneh-

Der UX-DAY in Mannheim ist gestartet

mer nun noch mehr Zeit für den Wis-
sensaustausch, zum Vernetzen und
Diskutieren, denn erstmals wurde die
Veranstaltung auf zwei Tage ausge-
weitet.

Der industrielle Wandel entlang der
gesamten Wertschöpfungskette be-
wirkt, dass Industrieprozesse zuneh-
mend komplexer und ohne direktes
menschliches Zutun ablaufen. „Wie
machen wir Produkte, Funktionen
und Dienstleistungen nutzbar, aber
auch zugänglicher, offener und bar-
rierefreier? Die User Experience kann
Antworten auf Fragen liefern, wie sie
sich in dieser Zeit verstärkt stellen“,
so Bürgermeister Grötsch bei der Er-
öffnung der Konferenz. „Dabei
schlummern besonders an den
Schnittstellen in Bereichen wie der
Medizintechnologie oder der Kultur-
und Kreativwirtschaft wichtige Poten-
ziale, die immer mehr Kooperationen
von Start-ups mit Global Playern der
internationalen Wirtschaft ermögli-
chen und vor allem auch erfordern.“

Veranstaltet wird der UX-DAY von
der Hochschule Mannheim und der
Mannheimer Internetagentur kuehl-
haus AG in Kooperation mit der Mann-
heimer Wirtschafts- und Strukturför-
derung. (red)

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Paradeplatz für Bürger zurückgewinnen

„Wir als CDU-Fraktion wollen ei-
nen Maßnahmenkatalog, um den
diversen Trinkerszenen sowie der
Ausbreitung von Obdachlosen und
Bettlern in unserer Innenstadt
Herr zu werden. Wir als Gemeinde-
rat und Stadtverwaltung müssen
uns da jetzt gemeinsam Gedanken
machen, wie wir die Situation ver-
bessern. So wie jetzt, sind die Zu-
stände kaum noch haltbar“, sagt
der Fraktionsvorsitzende der
CDU-Gemeinderatsfraktion Cars-
ten Südmersen. Damit bekommt
der CDU-Kreisvorsitzende und
Stadtrat Nikolas Löbel klare Un-
terstützung für seine Forderung

CDU-Fraktion schlägt Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit vor
nach einem Alkoholkonsumverbot
auf dem Paradeplatz. „Der aus-
ufernde Alkoholkonsum im öffent-
lichen Raum stellt ein großes Prob-
lem dar. Genauso die zahlreichen
aggressiven Bettler und die Ob-
dachlosen, die mitten auf dem Pa-
radeplatz hausen. Da braucht es
kluge Lösungen, um die Situation
zu verbessern. Wir schlagen jetzt
einen Maßnahmenkatalog vor und
die Stadtverwaltung ist gefordert,
sich gemeinsam mit uns um krea-
tive Ideen zu bemühen, den Be-
troffenen zu helfen und wieder für
Ordnung im öffentlichen Raum zu
sorgen“, fordert Südmersen.

„Das Problem ist vielschichtig.
Es handelt sich um verschiedene
Personengruppen, die das Wohl-
fühl- und Sicherheitsgefühl im öf-
fentlichen Raum trüben. Einer-

seits Punker vor der Sparkasse
oder auf den Planken, anderer-
seits die diversen, teilweise alko-
holisierten Personengruppen auf
dem Paradeplatz und andernorts.
Wir laufen Gefahr, dass sich die
Menschen an zentrale Stellen un-
serer Innenstadt nicht mehr wohl-
und sicher fühlen und damit unse-
re Innenstadt an Attraktivität ver-
liert. Dem müssen wir entgegen-
wirken und dafür gibt“s jetzt einen
klaren Auftrag an die Stadtverwal-
tung gemeinsam mit uns entspre-
chende Maßnahmen auf den Weg
zu bringen“, so Südmersen und
Löbel abschließend.

Fraktion im Gemeinderat

CDU

Die Fraktionen und Gruppierungen übernehmen
die inhaltliche Verantwortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

Die SPD ist gegen die Schließung der Vorort-Rathäuser

Die SPD fordert Finanzbürger-
meister Specht auf, endlich klarzu-
stellen, dass er die Idee, die Vor-
ort-Rathäuser zu schließen, längst
aufgegeben hat. „Es ist an der Zeit,
dass der für Finanzen und Immobi-
lien zuständige Bürgermeister sich
öffentlich dazu äußert“, erklärt
Fraktionsvorsitzender Ralf Eisen-
hauer. „Das sollte er insbesondere
auch gegenüber seiner eigenen
Partei, der CDU, tun“, merkt sein
Stellvertreter Reinhold Götz an.

Denn die läuft seit zwei Wochen
herum und redet davon, dass die
Rathäuser und Bürgerdienste ge-
schlossen würden, wenn sie die

CDU-Bürgermeister Specht soll endlich Position beziehen

Bevölkerung nicht vor diesem
Schicksal bewahrte. „Anstatt

Pressekonferenzen einzuberufen,
Plakataktionen zu machen und Un-

ruhe zu stiften, wäre es besser,
wenn die Verantwortlichen in der
CDU-Fraktion vor solchen Aktio-
nen mal mit ihrem Bürgermeister
sprächen“, meint auch Eisenhauer.

„Unsere Haltung ist eindeutig:
Eine Schließung der Vorort-Rat-
häuser kommt für uns nicht in Fra-
ge. Unser Ziel ist es, die zum Teil
aufwändig sanierten Vorort-Rat-
häuser für die Bevölkerung zu er-
halten – als wohnortnahe Anlauf-
stelle für die Bürgerinnen und Bür-
ger, als Veranstaltungsort für Ver-
eine und als erweiterte Service-
Stellen. Das Schauspiel, das rund
um das Thema gerade aufgeführt
wird, muss so schnell wie möglich
beendet werden. Das fördert
nichts als die Politikverdrossen-
heit. Hier ist Bürgermeister Specht
in der Verantwortung.“

Fraktion im Gemeinderat

SPD

Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch begrüßte rund 450 Teilneh-
mer zum 10. UX DAY. FOTO: STADT MANNHEIM

CDU-Stadtrat Nikolas Löbel.

Gemeinderatsfraktion der SPD. FOTO: SPD
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OffenesVerfahren nachVOB,Teil A
für Aufstockung und Umbau des Ochsenpferchbunkers für das Stadtarchiv Mannheim in
Mannheim-Neckarstadt:

1. Name, Anschrift des Auftraggebers, bei dem die Angebote
eingereicht werden können:
GBG -MannheimerWohnungsbaugesellschaft mbH
Ulmenweg 7
68167Mannheim
Empfang

2. Ort der Maßnahme:
68169Mannheim,
Helmholtzstr. 1

3. Gewerk:
Estricharbeiten

4. Ort und Datum der Submission:
Ort: siehe unter 1.
Angebotseröffnung: 10.11.2016, 14:00 Uhr

5. Vergabeunterlagen:
DieVergabeunterlagen können bei Schmucker und Partner Planungsgesellschaft mbH in
Mannheim,Tel.: 0621 10 70 20,
Telefax: 0621 10 70 248, ochsenpferchbunker@schmucker-partner.de unentgeltlich
angefordert werden.

Den vollständigenVeröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.gbg-mann-
heim.de.

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt undTechnik
amDonnerstag, den 27.10.2016 um 16:00 Uhr

im RaumSwansea, Stadthaus N 1, 68161Mannheim

Tagesordnung:

1 Bekanntgabe vonVergabebeschlüssen
2 Bevölkerungsprognose 2036 in kleinräumiger Gliederung
3 Lena-Maurer-Platz II. BA;

8.68516014 Sanierung SchönauMitte Lena-Maurer-Platz
4 Maßnahmegenehmigung Innere ErschließungMMTCampus

Projekt Nr. 868542054
4.1 Maßnahmenerweiterung „Bau einer ebenerdigen Fußgängerquerung über die B 38 Rollbühl-

straße / Mannheimer Straße /Weinheimer Straße“
Projekt 8.68516030 „Maßnahme Sanierung Käfertal Zentrum“

5 Feuerwache Süd – Sanierungen - Maßnahmegenehmigung -
6 FamilienzentrumRheinau - Sanierungen - Maßnahmegenehmigung -
7 Moderner Freizeitpark im Stadtgebiet, Anfrage
8 Flächenausweisung für betreutesWohnen im StadtbezirkVogelstang

Antragsteller/in: CDU
9 Durchgangsverkehr reduzieren

Antragsteller/in: GRÜNE
10 Verbesserung der Situation für Fuß- undRadverkehr imBereich Hans-Reschke-Ufer/Paul-Mar-

tin-Ufer
Antragsteller/in: GRÜNE

11 Mehr Frischluft für Mannheim
Antragsteller/in: FreieWähler ML

12 Bebauung Schafweide - Machbarkeitsstudie
Antragsteller/in: GRÜNE

13 ZukunftsfähigeVerkehrsanbindung Eastside
Antragsteller/in: FreieWähler ML

14 Dauerhafte Liegeplätze fürWohnschiffe im Industriehafen, Anfrage
15 Radweg Hauptstraße Seckenheim entschärfen

Antragsteller/in: FreieWähler ML
16 Zu- bzw. Durchfahrtsstraßen in Straßenheim

Antragsteller/-in: SPD
17 Parkraumsituation amRheinauer See im Sommer verbessern

Antragsteller/-in: SPD
18 Fahrradständer zumRadjubiläum

Antragsteller/-in: GRÜNE
19 Mehr Radverkehr in Mannheim bis 2025. Damit es rund läuft imQuadrat

Antragsteller/-in: SPD
20 Sozialgerechte BodennutzungMannheim

Antragsteller/in: DIE LINKE
21 Urbane SeilbahnMannheim-Ludwigshafen, Anfrage
22 ÖPNV-Optimierung imMannheimer Norden;Verbesserungen beim Busverkehr

Antragsteller/in: CDU
und
Verbesserung des ÖPNV in Käfertal, Gartenstadt,Waldhof
Antragsteller/in: FreieWähler ML

23 Kurzberichte über laufende Umweltschutzmaßnahmen
24 Kurzberichte über laufendeVorhaben
25 Abfrage desQuorums für Anträge nach § 14Abs. 4Geschäftsordnung für denGemeinderat der

Stadt Mannheim ohne Aussprache
26 Anfragen
27 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Jahresabschluss 2015 der ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH

Hiermit zeigen wir an, dass der Jahresabschluss 2015mit Gewinn- undVerlustrechnung für die Zeit
vom01.01. bis 31.12.2015mit Anhang und Lagebericht beimElektronischenBundesanzeiger unter
HRB3279 hinterlegt wurde und am02.09.2016 unter derOffenlegungsnummer 160812030514 ver-
öffentlicht wurde.
Die Unterlagen erhalten den Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers.
Der Jahresabschluss 2015 wurde am 15.07.2016 durch die Gesellschafterversammlung festge-
stellt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 130.260,04 Euro wird demGewinnvortrag zugeschlagen
und auf neue Rechnung auf das Geschäftsjahr 2016 vorgetragen.
Der Jahresabschluss 2015 liegt in der Zeit vom 24. bis 28.10.2016 in denGeschäftsräumen der Ge-
sellschaft aus.

Mannheim, Oktober 2016

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in Mannheim
vom 29.06.2000 in der Fassung vom 25.02.2014

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000
(GBl. 2000, S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durchGesetz vom17. Dezember 2015 (GBl. 2016,
S. 1) und der §§ 2 und 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 17. März 2005
(GBl. 2005, S. 206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2015 (GBl. 2015, S. 1147ff),
hat der Gemeinderat der Stadt Mannheim am 04.10.2016 folgende Satzung zur Änderung der Sat-
zung vom 29.06.2000 beschlossen:

§ 1
§ 5 wird wie folgt neu gefasst:
§ 5 Steuersatz
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für

a) den ersten Hund 108,-- Euro
b) jeden weiteren Hund 216,-- Euro
c) jeden Kampfhund und jeden gefährlichen Hund 648,-- Euro
d) jeden Zwinger (Zwingersteuer) 108,-- Euro

(2) Hunde, für die nach § 6 Abs. 1 und § 6 a Steuerbefreiung gewährt wird, und Kampfhunde sind
beim Haltenmehrerer Hunde bei der Berechnung der Hundeanzahl nach Abs. 1 a) und b) nicht
anzusetzen. Der Steuersatz für Kampfhunde nach Abs. 1 c) bleibt hiervon unberührt.

(3) Kampfhunde sindHunde, bei denen aufgrund rassespezifischerMerkmale, durch Zucht oder im
Einzelfall wegen ihrerHaltungoderAusbildung voneiner gesteigertenAggressivität undGefähr-

lichkeit gegenüber Menschen oderTieren auszugehen ist. Die Eigenschaft als Kampfhund liegt
insbesondere bei Hunden der folgenden Rassen und Gruppen sowie deren Kreuzungen unter-
einander oder mit anderen Hunden vor:
American StaffordshireTerrier
Bordeaux Dogge
Bullmastiff
Bullterrier
Dogo Argentino
Fila Brasileiro
Mastiff
Mastino Espanol
Mastino Napoletano
Pit Bull Terrier
Staffordshire Bullterrier
Tosa Inu

(4) Als gefährlicheHundegeltenHunde, die, ohneKampfhundegemäß§5Abs. 3 zu sein, aufgrund
ihresVerhaltens die Annahme rechtfertigen, dass durch sie eine Gefahr für Leben undGesund-
heit vonMenschen oderTieren besteht. Gefährliche Hunde sind insbesondere Hunde, die
1. bissig sind,
2. in aggressiver oder gefahrdrohenderWeiseMenschen oderTiere anspringen oder
3. zum unkontrollierten Hetzen oder Reißen vonWild oderVieh oder anderenTieren neigen.

Nach § 6 wird folgender § 6 a neu eingefügt:
§ 6 a Steuerbefreiung wegen absolviertem Hundeführerschein
(1) Weist ein Hundehalter nach, dass er mit demHund freiwillig und erfolgreich eine Prüfung nach

denVorgaben des § 6 a Abs. 3 absolviert hat, so ist die Haltung des Hundes für die beiden auf
das Jahr, in dem die Prüfung abgelegt wurde, folgenden Jahre von der Hundesteuer befreit.
Gleichgestellt werden demHundeführerschein insoweit vergleichbare Prüfungen wie z. B. eine
erfolgreich absolvierte Begleithundeprüfung nach den Standards der Prüfungsordnung der Fe-
derationCynologique Internationale (FCI). EineSteuerbefreiung nach dieser Bestimmung kann
für jeden Hund eines Haushalts oder einer haushaltsähnlichen Gemeinschaft nur einmal erfol-
gen.

(2) § 6 a Absatz 1 gilt nicht
• für Prüfungen, die vor dem 01.01.2016 abgelegt wurden oder
• für Kampfhunde und gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 3 und 4 oder
• wenn gegen den Hundehalter für diesen Hund sicherheitsrechtliche Anordnungen bestehen
oder
• der Hundeführerschein aufgrund einer gesetzlichenVerpflichtung abgelegt wurde oder
• der Hundeführerschein bereits in einer anderen Gemeinde steuerbegünstigt berücksichtigt
wurde.

(3) Institutionen,Vereine oder andere Anbieter, die befugt sind, den Hundeführerschein auszustel-
len, haben zu bestätigen, dass die Prüfungen den folgenden Standards entsprechen:
1. Der Hundeführerschein darf nur nach erfolgreicher Ablegung einer theoretischen und prakti-
schen Prüfung ausgestellt werden.
2. In der theoretischen Prüfung sind Kenntnisse nachzuweisen über
• Entwicklung, Sozialverhalten und rassespezifische Eigenschaften von Hunden
• Erkennen und Beurteilen vonGefahrensituationenmit Hunden sowie die richtige Reaktion da-
rauf
• Körpersprache von Hunden und deren Bedeutung
• Erziehen und Ausbilden von Hunden
• Rechtsvorschriften für den Umgangmit Hunden insbesondere in der Öffentlichkeit
3. In der praktischen Prüfung ist ein sicheres Auftreten von Hund und Hundehalter in der Öffent-
lichkeit unter Anwendung der erworbenen theoretischen Kenntnisse nachzuweisen.

(4) Die Bescheinigung über die bestandene Prüfungmussmindestens enthalten:
• Name, Rasse, Nummer der Hundesteuermarke und Geburtsjahr des Hundes
•Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum des Prüfungsteilnehmers
• die Bestätigung, dass eine theoretische und eine praktische Prüfungmit den in § 6 a Abs. 3
Ziffer 2 und 3 genannten Punkten abgelegt wurde
• Datum der Prüfung
• Unterschrift des Prüfers

(5) EineSteuerbefreiunggemäß§6awird nur aufAntraggewährt.DerAntrag ist bis zum30.06. des
auf das Jahr, in dem die Prüfung absolviert wurde, folgenden Jahres zu stellen.

§ 8 wird wie folgt neu gefasst:
§ 8 Allgemeine Bestimmungen über Steuervergünstigungen nach §§ 6 und 7
(1) Für die Gewährung einer Steuervergünstigung (Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung) sind

dieVerhältnisse bei Beginn desKalenderjahres, in den Fällen des § 3Abs. 1 dieVerhältnisse bei
Beginn der Steuerpflicht maßgebend.Treten dieVoraussetzungen für die Steuervergünstigung
erst im Laufe des Kalenderjahres ein, wird dieVergünstigung vomErsten desMonats an ge-
währt, in dem der dieVergünstigung begründendeTatbestand eintritt.

(2) Die Steuervergünstigung ist zu versagen, wenn
1. die Hunde, für die eine Steuervergünstigung in Anspruch genommenwird, für den angegebe-
nenVerwendungszweck nicht geeignet sind,
2. in den Fällen des § 7 keine ordnungsmäßigen Bücher über den Bestand, den Erwerb und die
Veräußerung der Hunde geführt werden oder wenn solche Bücher der Stadt Mannheim - Steu-
eramt- nicht bis zum31.März des jeweiligenKalenderjahres vorgelegtwerden;wird der Zwinger
erstmals nach demBeginn des Kalenderjahres betrieben, so sind die Bücher bei Stellung des
Antrages auf Gewährung der Ermäßigung vorzulegen,
3. in denFällen des § 6Abs. 1Nr. 2 die gefordertePrüfung nicht innerhalb von zwölfMonaten vor
dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt mit Erfolg abgelegt wurde.

(3) Steuervergünstigungen nach §§ 6 und 7 sind für Kampfhunde und gefährliche Hunde im Sinne
von § 5 Abs. 3 und 4 nicht zu gewähren.

§ 2
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft.

Mannheim, 20.10.2016
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister 15/B121

EineVerletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der
Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekannt-
machung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der dieVerletzung begründen soll, schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von
Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn dieVorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Abweichend hiervon kann dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister demSatzungsbe-
schluss nach§43GemOwegenGesetzwidrigkeit widersprochenhat, oderwenn vorAblauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die
Verletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Satzung der Stadt Mannheim über Sondernutzungen
in der Fußgängerzone Münzgasse

Aufgrund des § 16 Abs. 7 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg (StrG) in der Fassung vom
11. Mai 1992 (GBl.S.330) inVerbindungmit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zu-
letzt geändert durchGesetz vom17.Dezember 2015 (GBl. 2016S. 1) hat derGemeinderat derStadt
Mannheim am 04.10.2016 die Satzung über Sondernutzungen in der FußgängerzoneMünzgasse
beschlossen.

§ 1
Begriffsbestimmungen / Geltungsbereich

(1) Die Fußgängerzone umfasst die im beigefügten Lageplan gekennzeichnete Fläche. Der Lage-
plan vom 06.06.2016 (Anlage zur Satzung über die FußgängerzoneMünzgasse) bildet einen
Bestandteil dieser Satzung.

(2) Diese Satzung regelt die über den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung der Fußgän-
gerzonemit Fahrzeugen imBereich derMünzgasse zwischen Fressgasse und ehemaliger Kon-
kordienstraße (Sondernutzung).

(3) Für alle anderen Sondernutzungen im Bereich der Fußgängerzone - hierzu gehören insbeson-
dere: Aufstellen vonTischen und Stühlen für Gaststättenbetriebe,Warenauslagen, ambulantes
Gewerbe, Anlagen der Außenwerbung, Automaten, Schaukästen,Verkaufsstände (Kioske) und
dergleichen gelten die Bestimmungen der Satzung der StadtMannheimüber Sondernutzungen
an öffentlichen Straßen in der jeweils gültigen Fassung.

§ 2
Erlaubnispflicht

(1) Der Gemeingebrauch in der Fußgängerzone ist durch dieWidmung auf den Fußgängerverkehr
beschränkt. Die über denGemeingebrauch hinausgehendeBenutzung der Fußgängerzonemit
Fahrzeugen bedarf der Erlaubnis.

(2) Die Erlaubnis wird nur in besonders begründeten Ausnahmefällen durch öffentlich-rechtlichen
Bescheid nach denselben Grundsätzen erteilt, die für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 16
StrG gelten.

§ 3
Ausnahmen von der Erlaubnispflicht

(1) Eine Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn eine Benutzung durch die Straßenverkehrsbehörde
nach § 29 Straßenverkehrsordnung erlaubt wird oder soweit Sonderrechte nach § 35 StVO be-
stehen.

(2) Fahrzeugen der Polizei, des Feuer- und Katastrophenschutzes und gesundheitlichen Notfall-
dienstes ist die Benutzung der Fußgängerzone im erforderlichen Umfang gestattet.

§ 4
Benutzung der Fußgängerzone durch die

Sondernutzungsberechtigten nach § 3
Bei der Benutzung der Fußgängerzonemit Fahrzeugen sind folgende Auflagen zu beachten:

a) Das Befahren der Fußgängerzone darf nur auf kürzestemWeg erfolgen.
b) Der Aufenthalt der Fahrzeuge in der Fußgängerzone ist auf die unbedingt notwendige Dauer
zu beschränken.
c) Der Fußgängerverkehr hatVorrang.
d) Es darf nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden.
e)Von den Hausfronten ist ein Sicherheitsabstand von 2,00m und von den übrigenGegenstän-
denmind. 0,50m einzuhalten. Die Fahrzeuge der Stadtreinigung sind von der Einhaltung der
Sicherheitsabstände befreit, soweit ihr Einsatz dies erfordert und sichergestellt ist, dass Be-
schädigungen von Hausfronten bzw. Gegenständen ausgeschlossen sind.
f) Soweit erforderlich, können imEinzelfall weitereBedingungen undAuflagen in der Sondernut-
zungserlaubnis festgesetzt werden.
g) ImÜbrigen finden dieVorschriften der Straßenverkehrsordnung entsprechende Anwendung.

§ 5
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 54 StrG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen diese
Satzung die Fußgängerzone unbefugt zu Sondernutzungen gebraucht oder als Sondernut-
zungsberechtigter denmit der Sondernutzungserlaubnis verbundenen Auflagen zuwiderhan-
delt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kannmit einer Geldbuße bis zu der in § 54 StrG jeweils festgesetzten
Höhe geahndet werden. DasGesetz überOrdnungswidrigkeiten in der jeweils gültigen Fassung
findet Anwendung.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt amTage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Mannheim, den 20.10.2016
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister 15/B122

EineVerletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der
Ge-meindeordnung beimErlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekannt-
machung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der dieVerletzung begründen soll, schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von
Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn dieVorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Abweichend hiervon kann dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister demSatzungsbe-
schluss nach§43GemOwegenGesetzwidrigkeit widersprochenhat, oderwenn vorAblauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die
Verletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Anlage zur Satzung über die FußgängerzoneMünzgasse

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Heinrich-Lanz-Schule Mannheim – Sanierung Chemie-Labore
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Sanierung der Chemie-Labore der Heinrich-Lanz-Schule in 68161Mannheim, Hermann-Hein-
rich-Ufer 10, die Ausführung von Bauleistungen aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 1 - Heizungsarbeiten
Titel 2 - Lüftungsarbeiten
Titel 3 –Sanitärarbeiten
Titel 4 - Elektroarbeiten
Den vollständigenVeröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.gbg-mann-
heim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon
0621/3096-789Mannheim, 20.10.2016

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung

der öffentlichen Sitzung des Integrationsausschusses
amDienstag, den 25.10.2016 um 16:00 Uhr

im RaumSwansea, Stadthaus N 1, 68161Mannheim

Tagesordnung:
1 Qualifikationen und berufliche Kompetenzen der kommunal untergebrachten Flüchtlinge - Er-

gebnisse der Befragung „Integration in Arbeit“
2 Einrichtung einesmehrsprachigen Kindergartens auf Franklin; Antragsteller/in: Migrationsbei-

rat
3 Bedeutung von Religionen bei der Bekämpfung von Radikalisierung in Kommunen
4 GewährungvonZuschüssengemäßden „RichtlinienderStadtMannheimzur Integrationsförde-

rung von Einwohnern ausländischer Herkunft“ vom 24.07.2001
Förderung 2015

5 Erfahrungsaustausch der Migrationsbeiräte Mannheim und Charlottenburg-Wilmersdorf (Ber-
lin)

5.1 Erfassung desMigrationshintergrunds vonMitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
6 Abfrage desQuorums für Anträge nach § 14Abs. 4Geschäftsordnung für denGemeinderat der

Stadt Mannheim ohne Aussprache
7 Anfragen
8 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Mannheim
Die Epple Hausbau GmbH aus Heidelberg gibt bekannt, dass inVorbereitung des Neubaus „Woh-
nen imGrünen“ auf demGrundstück der ehemalsTheodor-Heuss-Schule, Korbangel 52-56, ab En-
de Oktober Baumfällarbeiten durchgeführt werden.

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM
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Fit für den Arbeitsmarkt

Mannheim. Viele Menschen, die aus
dem Ausland zu uns kommen, sind
trotz Hochschulabschlusses oftmals
nicht oder nicht ihrer Qualifikation ent-
sprechend in den hiesigen Arbeits-
markt integriert. Um dem entgegenzu-
wirken, entwickelte die Stadt Mann-
heim gemeinsam mit dem IQ Netzwerk
Baden-Württemberg die Brückenmaß-
nahme „Anpassungsqualifizierung Be-
triebswirtschaftslehre für internatio-
nale Fachkräfte“. Ziel dieser Maßnah-
me ist es, den Teilnehmern die Integra-
tion in den Arbeitsmarkt zu erleichtern
und größere Chancen auf eine höher-
wertige Tätigkeit zu ermöglichen. Seit
Ende September läuft das Projekt mit
18 Teilnehmern, die in verschiedenen
Unterrichtseinheiten und im Wechsel
zwischen Graduate School Rhein-Ne-
ckar und Welcome Center Rhein-Ne-
ckar/Heidelberger Dienste gGmbH
fachliche, kulturelle, methodische so-
wie sprachliche Kompetenzen vermit-
telt bekommen. „Wir müssen ,die
Schätze hebenʼ, die in Mannheim und
der Region vorhanden sind. Es ist wich-
tig, dass Fachkräfte mit internationa-
len Qualifikationen diese auch am
deutschen Arbeitsmarkt einsetzen
können. Davon profitieren sie selbst
sowie die Unternehmen als Unterstüt-

zung der steigenden Fachkräftenach-
frage“, sagt Wirtschaftsbürgermeister
Michael Grötsch.

Oftmals sind sich Betriebe jedoch
unsicher, wie ausländische Abschlüsse
– vor allem im Bereich der Betriebs-
wirtschaftslehre, für die es keine
Gleichwertigkeitsprüfung gibt – zu be-
werten sind. So entstand zwischen
dem IQ Netzwerk Baden-Württemberg
und dem Fachbereich für Wirtschafts-
und Strukturförderung die gemeinsa-
me Idee einer Brückenmaßnahme, die
in enger Abstimmung mit Unterneh-
men und Mannheims Hochschulen
entwickelt wurde.

Innerhalb von sechs Wochen fri-
schen die Teilnehmer BWL-Grundlagen
auf, beschäftigen sich mit Rechnungs-
wesen, Marketing oder Statistik und
lernen vor allem die deutsche Wirt-
schaft betreffende Inhalte, wie öffent-
liches Recht oder Arbeitsrecht. Dane-
ben stehen Deutsch als Fremdsprache,
Bewerbungstrainings und die Beson-
derheiten der hiesigen Unternehmens-
kultur auf dem Stundenplan. Bei an-
schließenden Praktika haben die Teil-
nehmer die Gelegenheit, ihre Erfah-
rungen und das neue erworbene Wis-
sen in Unternehmen der Region anzu-
wenden. „Die Maßnahme läuft bisher

Brückenmaßnahme für internationale Wirtschaftswissenschaftler gestartet
mit großem Erfolg. Die Teilnehmer sind
motiviert und die Nachfrage nach dem
zweiten Durchgang ist groß“, Christia-
ne Ram, Fachbereichsleiterin der Wirt-
schafts- und Strukturförderung, freut
sich, dass die Brückenmaßnahme auf
großes Interesse trifft. Hüseyin Ertunç
koordiniert das Projekt von Seiten des
IQ Netzwerkes und weiß, dass in die
Beratungsstellen viele Ratsuchende
mit ausländischen BWL-Abschlüssen
kommen. „Der Zugang zu einer Be-
schäftigung in ihrem Beruf ist meist
sehr schwierig. Umso mehr freuen wir
uns, dass wir mit der Stadt Mannheim
diese Qualifizierungsmaßnahme initi-
ieren konnten“, so Ertunç.

Die eigentümergeführte „Diringer &
Scheidel“ Unternehmensgruppe war
der erste Betrieb, der einer Projektteil-
nehmerin einen Praktikumsplatz im
Bereich Human Resources angeboten
hat. Die 34-Jährige erlangte in ihrer
Heimat Brasilien zunächst den Bache-
lor in BWL, später dann ihren Master-
Abschluss mit Schwerpunkt Manage-
ment und Personalwesen. Sie spricht
neben Portugiesisch und Deutsch wei-
tere drei Sprachen. „Die Projektteil-
nehmerin hat bei uns erstmals die Ge-
legenheit, Einblicke in das Personalwe-
sen einer mittelständischen, stark di-

versifizierten Unternehmensgruppe zu
gewinnen“, sagt Achim Ihrig, Mitglied
der Geschäftsleitung der „Diringer &
Scheidel“ Unternehmensgruppe und
verantwortlich für den Dienstleis-
tungsbereich. „Mehr denn je ist der
Mittelstand der treibende Motor der
deutschen Wirtschaft. Wir meinen,
dass wir ihr mit diesem Praktikum
wertvolle Erfahrungen auf ihren weite-
ren beruflichen Lebensweg in
Deutschland mitgeben können.“ Die
Stadt Mannheim bietet zwei Prakti-
kumsplätze für Teilnehmer mit verwal-
tungswissenschaftlichem Schwer-
punkt an.

Finanziert wird das Projekt zu 100
Prozent aus Mitteln des Förderpro-
gramms „Integration durch Qualifizie-
rung“ des IQ Netzwerkes. Die Wirt-
schaftsförderung der Stadt Heidelberg
und des Rhein-Neckar-Kreises sowie
die regionalen Agenturen für Arbeit,
das Jobcenter Mannheim und andere
Institutionen unterstützen die Maß-
nahme. Bis 2018, dem Ende der Pro-
jektlaufzeit, sollen weitere Qualifizie-
rungsdurchgänge erfolgen. Zusätzli-
che Betriebe, die einem Betriebswirt
mit internationalem Abschluss einen
Praktikumsplatz anbieten möchten,
werden noch gesucht. (red)

„Das Leben ist wundervoll. Es gibt Au-
genblicke, da möchte man sterben.
Aber dann geschieht etwas Neues,
und man glaubt, man sei im Himmel.“

Zitat

Édith Piaf (1915-1963),
französische Chanson-Sängerin

Patiententag
„Leben mit Krebs“

Stadthaus. Beim Patiententag „Le-
ben mit Krebs“ am Samstag, 22. Okto-
ber, 10 bis 17 Uhr, im Ratssaal des
Stadthaus N 1, stellt das interdiszipli-
näre Tumorzentrum Mannheim (ITM)
der Universitätsmedizin Mannheim
die neuesten Verfahren der Diagnose
und Therapie von Krebserkrankungen
vor. Neben Kurzvorträgen von Exper-
ten verschiedenster Fachrichtungen
finden Diskussionsrunden und Grup-
pengespräche statt, bei denen die Me-
diziner Fragen zu ihren Fachbereichen
sowie zu Diagnose- und Behandlungs-
strategien beantworten. Ergänzt wird
das Angebot durch Informationsstän-
de von Selbsthilfegruppen, Firmen
und Beratungsdiensten. (red)

Kurpfälzisches
Kammerorchester

Rittersaal. Am Samstag, 22. Oktober,
20 Uhr und am Sonntag, 23. Oktober,
18 Uhr findet jeweils im Rittersaal des
Mannheimer Schlosses das zweite
Abonnement-Konzert der Saison
2016/2017 statt. Die renommierte
Harfenistin Sarah O’Brien und das
Kurpfälzische Kammerorchester unter
der Leitung von Johannes Schlaefli
spielen unter anderem Werke von De-
bussy und Ravel. Konzerteinführung
sind um 17.15 Uhr beziehungsweise
19.15 Uhr. Karten: 0621 14554. (red)

„Schwöbel kommt“
Mundart. Kultur im Fairkauf präsen-
tiert: „Schwöbel kommt“ mit Satire,
Poesie und Dialekt am Donnerstag,
20. Oktober, 19 Uhr, Fairkauf, Carl-
Reuther-Straße 2. Eintritt frei – Spen-
den für die Fairkauf-Arbeit werden
gerne entgegengenommen. (red)

Buntes Programm
Konzert. Geistliche Musik und
Opernarien, Orgel, Chor und Solo-Ge-
sang – das Programm des Benefizkon-
zerts am Sonntag, 23. Oktober, 16
Uhr, Kirche St. Franziskus, Speckweg
1, ist ebenso bunt wie anspruchsvoll.
Die Spenden, die gesammelt werden,
kommen dem Diakonischen Werk für
die Flüchtlingsarbeit zugute. (red)

Stadtteilnachrichten

Mannheim: Städtischer Umwelt-
preis in Trauerhalle auf Friedhof
in Rheinau vergeben.

Seite 2

Amtsblatt: Städte im Wandel: Ab-
stimmen für den Mannheimer
Baukulturpreis 2016.

Seite 3

Sport: VfR Mannheim empfängt
Fortuna Heddesheim zum Spit-
zenspiel.

Seite 8

Veranstaltungen: Bademeister
Schaluppke im Schatzkistl – „Wo-
chenblatt“ verlost Karten.

Seite 13

Diese Woche

Adler reagieren
auf Verletztenliste

Eishockey. Die
Adler holen zwei
Siege und die Kon-
kurrenz patzt. So
gesehen ein gutes
Wochenende für

den sechsmaligen DEL-Champions.
Die beiden Spiele waren jedoch von
völlig unterschiedlicher Natur. Der
4:2-Erfolg gegen Liganeuling Fisch-
town Pinguins Bremerhaven war ein
echter Arbeitssieg. Das Spiel am
Sonntag bei den Nürnberg Ice Tigers
hingegen war nichts für schwache
Nerven. Lesen Sie mehr dazu auf
Seite 8. (red)

Sport

Musikalische
Zusammenarbeit

Mannheim. Die Oper am National-
theater Mannheim ist unter ihrem
neuen Intendanten Albrecht Puhl-
mann und seinem Team Initiatorin ei-
ner Veranstaltungsreihe, die sich sti-
listische Offenheit und Vielfalt auf
die Fahnen geschrieben hat. Lesen
Sie mehr dazu auf Seite 10. (red)

Konzert

Explosion BASF
Ludwigshafen/Mannheim. Aktuelle
Informationen zum Explosionsereignis
bei der BASF finden Sie unter
www.mannheim.de sowie beim Face-
book-Auftritt der Stadt Mannheim. (red)

Information

47. Jahrgang
42. Woche

20. Oktober 2016
Auflage 191.000 - Ausgabe H

Initiatoren, Partner und Teilnehmer stellten das Pilotprojekt zur Integration von zugewanderten Akademikern in den Arbeitsmarkt vor.
FOTO: STADT MANNHEIM

www.merkur-akademie.de

Infotag: Sa 19. Nov., 10-14 Uhr

Zum Abitur
Profile: Wirtschafts-, Sozial- oder Gesundheitswissenschaft
• 3-jährige berufliche Gymnasien (Klasse 11 bis 13)
• 6-jährige berufliche Ganztags-Gymnasien (Klasse 8 bis 13)

Zur Fachhochschulreife (2 Jahre)
• Kaufmännisches Berufskolleg I und II
• Kaufmännisches Berufskolleg Fremdsprachen
(Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch)

Zum Berufsabschluss
• Europasekretär/in - mit Abitur/FHS: Option zum Bachelor-Abschluss

Gemeinnützige Schule in freier Trägerschaft
Neckarauer Straße 204-206 • 68163 Mannheim • Telefon 0621 178908-0

Seit 43 Jahren Privatschule in Mannheim

Vortrag
11:30 Uhr

Vortrag
10:00 Uhr

Vortrag
11:30 Uhr

Genießen & Entspannen
täglich bis 20.00Uhr
(auch ohneTerminvereinbarung)

Telefon 0621 / 777 30 • Mannheim
U6 12awww.schöööön.de

b e au t y m a n u fa c t u r
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„Natur findet Stadt“

Mannheim. „Natur findet Stadt“ ist
der Themenschwerpunkt des Um-
weltpreises der Stadt Mannheim.
Der kommunale Wettbewerb zeich-
net jährlich Projekte mit Vorbildcha-
rakter in den Bereichen Umwelt-, Kli-
ma- und Naturschutz aus. Am 11. Ok-
tober gab Umweltbürgermeisterin
Felicitas Kubala in der Trauerhalle
auf dem Friedhof in Rheinau die
Preisträgerinnen und Preisträger be-
kannt.

Ausrichter des diesjährigen Um-
weltpreises sind die Friedhöfe Mann-
heim. „Das passt gut zusammen“,
wie der Betriebsleiter Andreas Adam
in seiner Ansprache betonte: „Fried-
höfe verkörpern als grüne und leben-
dige Orte das diesjährige Motto ,Na-

tur findet Stadt’ voll und ganz: Sie
schaffen Lebensqualität für Mensch
und Natur.“ Zudem freute er sich be-
sonders darüber, dass mit mehreren
Naturschutzprojekten auf den Mann-
heimer Friedhöfen an den Start ge-
gangen wurde: „Dies zeigt deutlich,
dass Friedhöfe einen wichtigen in-
nerstädtischen Raum darstellen, in
dem Leben stattfindet und Natur-
schutz aktiv betrieben wird.“

„Mit der Themensetzung ,Natur
findet Stadt’ will der Umweltpreis
2016 vorbildliches Engagement für
den Natur- und Artenschutz in der
Stadt in den Mittelpunkt des Interes-
ses rücken und sichtbar machen“,
betont Umweltbürgermeisterin Ku-
bala und verdeutlicht: „Die ausge-

Städtischer Umweltpreis in der Trauerhalle auf dem Friedhof in Rheinau vergeben
zeichneten Projekte tragen dazu bei,
seltene Tiere und Pflanzen in der Re-
gion zu schützen sowie naturkundli-
che Inhalte erlebnispädagogisch der
Öffentlichkeit zu vermitteln.“ 21 Pro-
jekte wurden ausgezeichnet. Das Er-
gebnis zeigt eindrucksvoll die große
Bandbreite des Mottos: Projekte wie
zum Beispiel die „Erkundung der
Brennnessel“ im Kindergarten, „Na-
turerlebnis Streuobstwiese“, „Initia-
tive für Bienen“ bis hin zum Engage-
ment Mannheimer Wirtschaftsunter-
nehmen für „Blühende Freiflächen“
oder der „Stützung der Aalpopulation
im Rhein“. Als Gastredner stellte
ZDF-Filmemacher Andreas Ewels
sein Naturfilm-Projekt „Abenteuer
Lerchenberg“ vor. „Naturparadiese

gibt es direkt vor unserer Haustür.
Mit meinen Filmen möchte ich nicht
nur die Zuschauer, sondern auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
ZDF für das Thema Natur begeistern.
Nur wer Natur kennt, wird sie nach-
haltig schützen“.

Der Lerchenberg, Heimat des ZDF,
stehe dabei als Symbol für alle Le-
bensräume, in denen Mensch und
Tier eng beieinander leben und sich
doch nur selten bewusst wahrneh-
men. Alle prämierten Projekte erhiel-
ten Preisgelder für die Umsetzung
weiterer Umweltprojekte, Urkunden,
den ZDF-Naturfilm „Abenteuer Ler-
chenberg“ sowie Sachpreise. In ei-
ner Broschüre werden die Projekte
mit Bild und Text vorgestellt. (red)

Billig ist teuer
Sicher kennen Sie den
Satz, mit dem die Ent-
wicklungshilfeorgani-
sation TRANSFAIR für
fairen Handel wirbt:
„Billiger Kaffee macht
arm!“ Zuerst reagiert
man verdutzt auf den
scheinbaren Wider-
spruch. Dann erkennt
man die tiefe Wahrheit
dieses Satzes. Und wir
können ihn auf andere
Lebensmittel, Kon-

Schwöbels Woche

„Das positive
Leitbild ist der

Ehrliche
Kaufmann.“

sum- und Gebrauchsgüter anwenden:
Billige Milch, billiges Gemüse, Brot und
Fleisch machen arm. Billig Fliegen
macht arm. Billig Bauen auch. Leicht
kann man diese Liste fortsetzen.

Steht uns Deutschen der ferne
Nächste näher als der nächste Nächs-
te? Es ist wohl kein Zufall, dass der
Groschen am Beispiel eines Import-
produktes fiel. Dabei gilt die Einsicht
für Erzeugnisse aus unmittelbarer Nä-
he ebenso. Mit dem
Konsummotto „Ich bin
doch nicht blöd!“
(...und lasse mir ein
„Schnäppchen“ entge-
hen), übervorteilen wir
nicht nur Kaffeebauern
in Brasilien, Vietnam, Kolumbien,
Äthiopien und anderswo, sondern tra-
gen auch zum Bauern- und Handwer-
kersterben in Europa bei und belasten
Gesundheit und Umwelt mit vermeid-
baren Risiken.

„Billig macht arm!“ Ist das ein öko-
nomischer oder ein moralischer Satz?
Es ist ein ökonomischer und deshalb
ein moralischer. Ein kluger Mensch hat
gesagt: „Unsere Moral ist das Ergebnis
unserer ökonomischen Erfahrungen.“
Es lohnt sich, diesem Satz nachzuden-
ken. Wichtig dabei ist ein tragfähiger
Begriff von Ökonomie. Ich empfehle
unter “ökonomisch handeln“ nicht Ab-
zocke zu verstehen, sondern die Pflege

der Quellen des Le-
bens. Das griechische
Wort oikonomos be-
deutet Haus-Verwal-
ter. Den dürfen wir uns
als verantwortungsbe-
wussten Menschen
vorstellen, der nicht
zuerst und alleine sei-
nen persönlichen Vor-
teil im Auge hat, son-
dern das Wohl des
ganzen Hauses (Fami-
lie, Verein, Unterneh-

men, Stadt, Land, Welt). Er ist der wah-
re „homo oeconomicus“ - das Gegen-
teil eines Abgreifers.

Unmoralisch handelt, wer anderen
absichtlich Nachteile und Schäden zu-
mutet, die er selbst nicht tragen will.
Das positive Leitbild ist der Ehrliche
Kaufmann. Ihm sollten wir den ehrli-
chen Konsumenten und ehrlichen Nut-
zer von Gebrauchsgütern aber auch
von Regeln und Informationen beige-

sellen. Wer seine eige-
nen Ressourcen nicht
auf Kosten Anderer,
sondern im produkti-
ven Wechselspiel mit
ihnen pflegt und entwi-
ckelt, handelt ökono-

misch und damit moralisch vernünftig.
Besonders gravierend: auch billige

Unterhaltung und geistiger Diebstahl
machen arm. Das Selbe gilt für das Fäl-
schen und Unterdrücken von Informa-
tionen.

Billig ist teuer? Ja! Wichtigster Bei-
trag zur Kostendämpfung ist nicht ein
möglichst geringer Preis, sondern ho-
he Qualität. Etwas Nützliches so gut
wie möglich machen, zahlt sich aus für
alle.

Hans-Peter Schwöbel

Schwöbels Woche hören unter
www.mannheim.de/schwoebels-woche

Die Kolumne gesprochen:Auch in diesem Jahr winken wieder tolle Preise

Tradition. Alle Jahre wieder in der
Vorweihnachtszeit präsentieren die
Mitglieder des Lions-Club Mannheim
Rosengarten ihren inzwischen tradi-
tionellen Benefiz-Adventskalender.
Viele der Sponsoren und Unterstüt-
zer sind schon seit Anbeginn dabei
und es geht wie jedes Jahr um eine
gute Sache.

Zu den vielen Sponsoren, die seit
13 Jahren den karitativen Kalender
mit tollen Preisen versehen haben,
kamen dieses Jahr neue hinzu: Ad-
lerkarten und Fanartikel vom Fan-
shop SAP Arena, attraktive Gutschei-
ne vom Frisörgeschäft TomCo und
vom Autohaus Geisser 1 Wochenend-
Jaguar-Probefahrt.

Viele Einkaufs- und Verzehrguts-
scheine im Gesamtwert von weit

über 17.000 Euro verstecken sich
hinter den 24 geheimnisvollen Tür-
chen.

Die Mitglieder von Lions-Club
Mannheim-Rosengarten verkaufen
die Kalender höchstpersönlich ab
Samstag, 30. November und an drei
weiteren Samstagen im November
auf dem Wochenmarkt. Sie sind ger-
ne bereit, Auskünfte darüber zu ertei-
len, wie der Erlös aus dem Kalender
2016 in Projekte für hilfsbedürftige
Kinder und Jugendliche vorwiegend in
unserer Region, fließt.

Sicherlich auch mit ein Grund da-
für, dass der Oberbürgermeister Dr.
Peter Kurz, die Schirmherrschaft wie-
der übernommen hat. Beim Verkauf
der 6.500 Kalender werden die Li-
onsfreunde unterstützt von: Mann-

Die 14. Auflage des Benefiz-Adventskalenders
heimer Morgen in P 3, Tourist Infor-
mation Mannheim, Mannheimer Filia-
len von Thalia, Juwelier Franco Tron-
cone und Metzgerei Hauk.

Wer den Adventskalender zu 5 Eu-
ro kauft, hat vom 1. bis zum 24. De-
zember die Chance, einen der zahl-
reichen Preise zu gewinnen, die sich
hinter den Türchen verbergen. Jeder
Kalender hat eine eigene, aufge-
druckte Gewinnnummer. Täglich wer-
den diese im Feld des Horoskops vom
Mannheimer Morgen und im Internet
unter www.lions.de/web/lc-mann-
heim-rosengarten veröffentlicht. „Es
ist ein gutes Gefühl zu spüren und zu
sehen, wie sich die Mannheimer Un-
ternehmen hier einbringen“, so Siggi
Fournes, einer der Hauptorganisato-
ren dieser Aktion. (red)

Mini-Hengste spendiert

VON KLAUS SCHÜLLER

Luisenpark. Mit einem noblen Ge-
schenk kam der Vorsitzende des Rei-
ter-Vereins Peter Hofmann auf Lui-
senparkchef Joachim Költzsch zu. Da
die Großpferde nicht mehr zur Beleg-
schaft des Bauernhofs gehören, kam
Hofmann auf die Idee, seine zwei
Shetland Ponys dem Luisenpark zu
bringen. Nicht etwa zum Verkauf oder
als Leihgabe – der Vorsitzende des
Reiter-Vereins hatte die Spendierho-
sen an. Und Parkdirektor Joachim
Költzsch musste wohl auch gar nicht
lange überlegen und nahm dankend
die Lebendspende an.

Jetzt gehören erstmals zwei Shet-
land Ponys zum lebendigen Inventar
des Bauernhofs auf dem Gelände des
Luisenparks. Die beiden Mini-Hengste
kamen zu Peter Hofmann aber nicht
von einer der Shetland Inseln, son-
dern aus einer Zucht aus den Nieder-
landen. Beide sind vier Jahre jung und
haben ein Stockmaß, das wird zwi-
schen dem Halsansatz und dem Bo-
den gemessen, von 80 Zentimeter.
Aber auf die Waage bringen die beiden
knuffigen gutmütigen Minis jeweils
etwa 100 Kilogramm. Beim Fressen
sind sie trotzdem eher bescheiden.
Auf ihrem Speise- oder besser Fress-
plan steht lediglich Heu.

Zuwachs auf dem Bauernhof des Luisenparks

Für die Parkbesucher heißt es aber
auch bei den Ponys: Absolutes Fütte-
rungsverbot. Nur so können die Tier-
pflegerinnen und Pfleger auch für die
erwarteten 40 Lebensjahre der mit ei-
ner prächtigen Mähne ausgestatteten
Ponys garantieren. Namen haben die
Lütten auch schon. Der sandfarbene
folgt auf den Namen „Folly Foot“ und
der gescheckte Mini Hengst wird
schlicht „Robert“ gerufen. Die beiden
Neuzugänge sollen aber nicht nur als
Schauobjekte dienen. Vielmehr sind
sie schon für das Tierbegegnungspro-
gramm feste eingeplant.

In regelmäßigen Pony-Schnupper-
kursen sollen Kinder ab fünf Jahre mit
den Bedürfnissen, Haltungsprogram-
men oder auch mit wichtigen Tipps bei
der Pflege der Tiere vertraut gemacht
werden. Der erste Kinderkurs „Pony
ABC“ beginnt schon am Donnerstag,
20. Oktober. Treffpunkt ist natürlich
der Bauernhof im Luisenpark. Um 15
Uhr geht’s los. Dauer der Arbeit mit
den Kleinen: eineinhalb Stunden.
Über die Kursgebühren denkt man im
Luisenpark noch nach.

Dankbar sind die Macherinnen und
Macher der Ponyactions jedenfalls
über die einmalige Spende von 1500
Euro der Klaus Tschira Stiftung, die
dieses neue Angebot des Luisenparks
erst möglich gemacht hat.

Chapeau! Barockschloss Mannheim auf Platz 7
der 100 beliebtesten Attraktionen Deutschlands

Die beliebtesten deutschen Reiseziele
2016 stehen fest – und die Mannhei-
mer haben allen Grund, stolz zu sein.
Das Barockschloss Mannheim lande-
te auf Platz 7 der 100 beliebtesten Se-
henswürdigkeiten Deutschlands. Es
positioniert sich damit auf Anhieb un-
ter den Top 10. Dies ist das Ergebnis
einer internationalen Online-Umfrage
der Deutsche Zentrale für Tourismus
(DZT), in der über 40.000 Deutsch-
land-Reisende aus 66 Ländern zwi-
schen März und August 2016 teilge-
nommen haben.

„Wir freuen uns, dass so viele Men-
schen für das Barockschloss Mann-
heim gestimmt haben. Unser großer
Dank geht an die online community
für diese beeindruckende Resonanz.
Dies ist eine überaus positive Wert-
schätzung für Mannheim“, so Karmen
Strahonja, Geschäftsführerin der
Stadtmarketing Mannheim GmbH.
Das Stadtmarketing kümmert sich um
die touristische Vermarktung Mann-
heims. Kulturelle Sehenswürdigkeiten
wie das Barockschloss spielen dabei

Erfreuliches Ergebnis einer internationalen Online-Umfrage der Deutsche Zentrale für Tourismus

national, wie international eine zen-
trale Rolle.

Professor Dr. Ernst-Ludwig von
Thadden, Rektor der heute im Barock-
schloss ansässigen Universität Mann-
heim, freut sich ebenfalls über das Er-
gebnis: „Studierende zieht es aus al-
ler Welt nach Mannheim, weil die Uni-

versität zu den besten in Europa zählt.
Dass das Mannheimer Schloss aber
auch einen wunderschönen Campus
hat, zeigt sich einmal mehr in dieser
Liste der Sehenswürdigkeiten.“

Was viele gar nicht wissen: Das
Mannheimer Barockschloss ist nach
Versailles der größte Barockschloss-

komplex Europas. Bei dessen Bau
wurde sogar darauf geachtet, dass es
exakt ein Fenster mehr besitzt als Ver-
sailles. Das 1720 unter den Kurfürs-
ten Carl Philipp und Carl Theodor ent-
standene barocke Prunkschloss ist ei-
gentlich für sich selbst schon ein
Kunstwerk. Mit seinen mehr als 500
prächtig mit Gemälden, Gobelins und
Statuen ausgestatteten Räumen und
seinen riesigen Dimensionen galt es
als „Krone der Kurpfalz“. Seit Anfang
2007 erstrahlt das Schloss in neuem
Glanz. Das Schloss-Museum zeigt Ex-
ponate zur Geschichte des Schlosses
und der in ihm residierenden Fürsten,
darunter die Kabinettsbibliothek der
Kurfürstin Elisabeth Auguste. In ande-
ren Teilen des Gebäudes befindet sich
heute die Universität Mannheim.

Das komplette Ranking 2016 ist auf
www.germany.travel/top100 abruf-
bar. (red)

Weitere Informationen:

www.schloss-mannheim.de

Die Preisträger des Umweltpreises 2016. FOTO: GOLD UNITED GMBH WERBEAGENTUR

Peter Hofmann (links) übergibt die Ponys an Joachim Költzsch. FOTO: SCHÜ

Seit Anfang 2007 erstrahlt das Schloss in neuem Glanz. FOTO: STEFANIE EICHLER


